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E in Gesetzentwurf zur Aufteilung 
der seit 2021 erhobenen CO2- 
Bepreisung für fossile Heizener-

gie zwischen Mietern und Vermietern 
wurde am 25. Mai im Bundeskabinett 
beschlossen. Er teilt vom 1.  Januar 
2023 an die Kosten nach dem Brenn-
stoffemissionshandelsgesetz (BEHG) je 
nach energetischem Standard des 
Wohngebäudes auf. Je besser der Zu-
stand, desto höher liegt der Anteil der 

Mieter und Mieterinnen am CO2-Preis-
aufschlag auf die fossilen Brennstoffe. 
Für Nichtwohngebäude teilen sich die 
Vertragsparteien die Kosten hälftig. Ak-
tuell zahlen die Mieter alles.

Die Ampel erfülle damit einen wich-
tigen Auftrag aus ihrem Koalitionsver-
trag für mehr Klimaschutz im Wärme-
sektor und eine sozial gerechte 
Kostenverteilung, sagte Wirtschaftsmi-
nister Robert Habeck (Grüne). Je 

schlechter ein Gebäude gedämmt sei 
und je älter zum Beispiel die Heizung, 
umso höher würden die CO2-Kosten 
für Vermietende. Dies solle zu Sanie-
rungen anreizen, sagte Bundesbaumi-
nisterin Klara Geywitz (SPD): „Wohn-
häuser energiefest machen ist eine 
Win-win-win-Situation: Wir schützen 
die Umwelt und damit nachfolgende 
Generationen.“ Die jetzt getroffene Re-
gelung sei eine Übergangslösung. Sie 
werde auf ihre Wirkung hin evaluiert 
und künftig auch für Nichtwohngebäu-
de ausgelegt. Bestehende Energieaus-
weise sollten als Grundlage für das Mo-
dell herangezogen werden. „Unser Ziel 
ist es, zu einem bestimmten Zeitpunkt 
CO2-neutral zu heizen“, sagte Geywitz. 
Dann entfalle die CO2-Bepreisung.

Bundesjustizminister Marco Busch-
mann (FDP) hofft, der CO2-Preis werde 
dazu anreizen, den Verbrauch von Erd-
öl, Kohle und Gas für Wärme zu verrin-
gern. Das beschlossene Stufenmodell 
sei praktikabel und setze die richtigen 

Anreize. Es beruhe auf Daten, die im 
Rahmen der Heizkostenabrechnung be-
reits rechtssicher erhoben würden. Die 
Vermieter erhielten die CO2-Preise mit 
der Brennstoffrechnung ausgewiesen.

Ziel ist ein Markthandelssystem 
für Emissionen
Seit 2021 wird in Deutschland ein Preis 
für die Emissionen von Kohlendioxid 
(CO2) aus fossilen Brennstoffen nach 
dem BEHG erhoben. Aktuell gilt ein 
Preis von 30 Euro je Tonne CO2, der 
schrittweise auf bis zu 55 Euro/Tonne 
im Jahr 2025 steigt. Danach soll ein 
Markthandelssystem wie für Industrie-
abgase (ETS) greifen. Bei Gebäuden mit 
einer besonders schlechten Energie-
bilanz (mindestens 52 kg CO2/m2/a) 
übernehmen die Vermieter 90 % und 
die Mieter 10 % der CO2-Kosten. Wenn 
das Gebäude dem höchsten effizienten 
Standard (EH 55) entspricht, müssen 
die Mietenden die CO2-Kosten kom-
plett tragen.

Das Gesetz sieht Ausnahmen vor, wo 
der CO2-Preis seine Anreizwirkung 
nicht entfalten kann. So könnten die 
Vermieter etwa bei denkmalgeschütz-
ten Gebäuden oder in Milieuschutzge-
bieten unter Umständen nur einen ein-
geschränkten Beitrag zur energetischen 
Sanierung leisten und werden in diesen 
Fällen teilweise oder vollständig von ih-
rem Anteil befreit. 

Der Verbraucherzentrale Bundes-
verband (VZBV) begrüßt die Aufteilung 
grundsätzlich. Auch die Festlegung ei-
ner Preisobergrenze für klimaneutrale 
Ersatzbrennstoffe wie beispielsweise 
grünen Wasserstoff sei positiv. Aller-
dings sollten in Gebäuden der schlech-
testen Stufe Vermieter die CO2-Kosten 
komplett tragen. Für den Effizienzhaus-
standard EH 55 als beste Stufe solle 
ebenfalls ein CO2-Wert hinterlegt wer-
den. Die Ausnahmen zur Halbierung 
des Vermieteranteils an den CO2-Kos-
ten sollten gestrichen werden, fordern 
die Verbraucherschützer.  E&M
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D ie kommunale Wärmeplanung hat es 
in den Koalitionsvertrag der Ampelko-
alition geschafft, die sich „für eine flä-
chendeckende kommunale Wärmepla-

nung und den Ausbau der Wärmenetze“ einsetzen 
möchte. Die Eckpunkte für ein entsprechendes 
Gesetz will Wirtschaftsminister Robert Habeck 
(Grüne) vorlegen. In dem Gesetz sollen Kommu-
nen zu einer Wärmeplanung verpflichtet werden. 
Bereits seit vergangenem Jahr ist die Wärmepla-
nung in Baden-Württemberg und Schleswig-Hol-
stein für größere Kommunen gesetzlich vorge-
schrieben.

Viele Kommunen kümmern sich auch ohne 
entsprechende Verpflichtung um nachhaltige 
Energie- und Wärmekonzepte. Die „Zeitenwende“ 
des Ukraine-Krieges erhöht den politischen und 
wirtschaftlichen Druck noch einmal ganz erheb-
lich, sich von immer teureren fossilen Energieträ-
gern in der Wärmeversorgung zu verabschieden 
und stärker auf erneuerbare Energien und dezen-
trale Ansätze zu setzen.

Erfolg der kommunalen Wärmeplanung 
hängt von Umsetzungsinstrumenten ab
Es ist mittlerweile wohl Konsens, dass die kom-
munale Wärmeplanung einen wesentlichen 
 Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele im 
Wärmebereich leisten kann. Denn der gebäude-
zentrierte Ansatz des Gebäudeenergierechts mit 
energetischen Standards und Vorgaben zum Ein-
satz erneuerbarer Energien wird für die Dekarbo-
nisierung der Wärmeversorgung allein nicht aus-
reichen, zumal diese Vorgaben im Wesentlichen 
nur den Neubau erreichen. Kommunen können 
quartiersbezogen Wärmepläne aufstellen und 
eine kurzfristige Umsetzung anstreben, insbeson-
dere − aber nicht nur − durch den Ausbau von 
Nah- und Fernwärmenetzen.

Der Erfolg einer kommunalen Wärmeplanung 
hängt allerdings maßgeblich von geeigneten Um-
setzungsinstrumenten ab. So ist ein Zielszenario 
mit Fernwärmevorranggebieten oder dezentralen 
Versorgungskonzepten wenig wert, wenn die 

Kommune ihre Ziele mangels rechtlicher Instru-
mente nicht gemeinsam mit den betroffenen Ak-
teuren (Eigentümer, Projektentwickler, Energie-
versorger) erreichen kann. Daher kommt es auf 
den rechtlichen Werkzeugkasten an, der Kommu-
nen zur Umsetzung ihrer Wärmeplanung zur Ver-
fügung steht. Hier gibt es in der Praxis noch viele 
Fragezeichen.

In Bebauungsplänen sind Festsetzungen zur 
Wärmeversorgung möglich und vielfach sinnvoll. 
Vor allem bei größeren Quartiersentwicklungen 
bietet sich die Festsetzung baulicher und sonsti-
ger technischer Maßnahmen für die Erzeugung 
und Nutzung von Wärme aus erneuerbaren Ener-
gien an. Denkbar sind Vorgaben für Dachanlagen 
zur Nutzung von Solarenergie − in einigen Bun-
desländern gibt es bereits gesetzliche Solarpflich-
ten − oder der Anschluss an ein Wärmenetz. Sol-
che Festsetzungen sind aber zukunftsgerichtet. 
Der Gebäudebestand − der für die Wärmewende 
entscheidend ist − wird durch bereits erteilte 
 Baugenehmigungen geschützt. Zudem können 
Festsetzungen nicht zum Betrieb oder zur Nut-

zung bestimmter Wärmeversorgungsformen ver-
pflichten.

Weitergehende Möglichkeiten im Städtebau-
recht bieten städtebauliche Verträge. Möglich sind 
Pflichten zur Errichtung und zum Betrieb eines 
Quartierswärmenetzes, zu einem Mindestanteil 
erneuerbarer Energien oder zum Betrieb be-
stimmter Wärmegewinnungsanlagen (zum Bei-
spiel Solarthermie, Geothermie, Wärmepumpen, 
KWK, Abwärmenutzung). Auch die Vorgabe ener-
getischer Gebäudestandards ist denkbar. Ob dies 
noch sinnvoll ist, wenn die gesetzlichen Anforde-
rungen an Neubauten weiter verschärft werden, 
ist eine andere Frage. Die Regelungen in städte-
baulichen Verträgen können dabei Festsetzungen 
im Bebauungsplan zu Wärmeversorgungsflächen 
(Erzeugungs- und Verteilungsanlagen) sowie zu 
baulichen Maßnahmen (Solarpflicht) sinnvoll er-
gänzen. Die Gestaltung der energie- und wärme-
bezogenen Vereinbarungen ist aber in jedem Ein-
zelfall auszutarieren, um die Wirtschaftlichkeit 
und damit die Realisierung des Projekts nicht zu 
gefährden.

Die netzgebundene Wärmeversorgung gilt als ei-
ner der wichtigen Schlüssel zur Wärmewende.

In kommunalen Wärmeplänen können Maß-
nahmen zur Dekarbonisierung bestehender Wär-
menetze, aber auch zur Neuerrichtung oder Er-
weiterung von Wärmenetzen enthalten sein. Mit 
einem öffentlich-rechtlichen Anschluss- und Be-
nutzungszwang kann die erforderliche Abnahme-
dichte für Nah- oder Fernwärmekonzepte gewähr-
leistet werden. Ein solcher Anschluss- und 
Benutzungszwang ist aber nur für eine öffentliche 
Einrichtung im kommunalrechtlichen Sinne zu-
lässig. Die Kommune muss sicherstellen können, 
dass die Fernwärmeversorgung auch funktioniert, 
wenn sie zur Nutzung eines Fernwärmenetzes 
zwingt. Bei der Ausgestaltung ist auf die Verhält-
nismäßigkeit zu achten, also auf Ausnahmen und 
Übergangsregelungen. Für Grundstücke im kom-
munalen Eigentum bieten sich alternativ zivil-
rechtliche Absicherungen an (vertragliche Rege-
lungen und Dienstbarkeiten).

Für Bau und Betrieb von Wärmeversorgungs-
anlagen − etwa eines Nahwärmenetzes − kommen 
verschiedene Modelle in Betracht (Eigenerfüllung, 
Betriebsführungsmodell, Betreibermodell, priva-
te Initiative). Je nach Ausgestaltung des Modells 
sind vergaberechtliche und möglicherweise auch 
kartellrechtliche Vorgaben zu beachten.

Eine aktive kommunale Steuerung wird insbe-
sondere durch ein Betreibermodell mit Konzessi-
onsvergabe ermöglicht. Die Kommune konzep-
tioniert die Wärmeversorgung in einem Quartier, 
betraut jedoch ein Unternehmen (zum Beispiel 
Stadtwerk oder Contractingdienstleister) mit Bau 
und Betrieb der Anlagen. Der konzessionierte 
Wärmeversorger refinanziert sich über die Wär-
meentgelte der belieferten Kunden, trägt also das 
Betriebsrisiko. In einem wettbewerblichen Ver-
fahren würde dabei der Bieter den Zuschlag er-
halten, der im Verhältnis die qualitativ beste Um-
setzung (Nachhaltigkeit) und den günstigsten 
Wärmepreis anbietet.

Wärmeversorgungslösungen für Quartiere kön-
nen natürlich auch in privater Initiative von Pro-
jektentwicklern, Genossenschaften und/oder Ver-
sorgungsunternehmen umgesetzt werden. In 
diesen Fällen schafft die Kommune lediglich das 
Planungsrecht und gestattet die Wegenutzung. Ge-
rade bei Quartiersentwicklungen werden Wärme- 
und Energiekonzepte häufig in umfassende Quar-
tierskonzepte eingebettet. Typische Bestandteile 
solcher Konzepte sind die Ladeinfrastruktur für 
die E-Mobilität, Mieterstromangebote, Dienstleis-
tungen der Sharing Economy (Car- und Bike-Sha-
ring) oder auch IT-Anwendungen.

Die verschiedenen Umsetzungsmodelle eröff-
nen den Kommunen jedenfalls viele Handlungs-
optionen − von einer Förderung und Ermögli-
chung privater Initiativen und Quartierskonzepte 
bis zu einer aktiven Steuerung der Wärmeversor-
gung.  E&M

Rechtliche Instrumente für   
kommunale Wärmepläne

Kabinett beschließt 
CO2-Kostenteilung
Im Bundeskabinett ist der Gesetzentwurf über die 
Aufteilung der CO2-Steuern für Gebäudeheizung 
zwischen Mietern und Vermietern beschlossen  
worden. V O N  S U S A N N E  H A R M S E N

Die kommunale Wärmeplanung ist mittlerweile in aller Munde.  
Welche Möglichkeiten sie den Kommunen eröffnet, erläutern  
Sören Wolkenhauer und Stefan Geiger* im Gastbeitrag.

Sören Wolkenhauer
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* Rechtsanwälte Sören Wolkenhauer und Stefan Geiger, 
GSK Stockmann, Hamburg

Stefan Geiger


